Palmsonntag
Juble laut, Tochter Zion!
Jauchze, Tochter Jerusalem!
Siehe, dein König kommt zu dir.
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Sach 9, 9

Als

sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am Ölberg

kam, schickte er zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: „Geht in das Dorf, das vor euch
liegt; dort werdet ihr eine Eselin finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie
zu mir! Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt
sie aber bald zurückbringen.“ [...] Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen
aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie
und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus,
andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute
aber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: „Hosanna dem Sohn
Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe!“
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn

Mat 21, 1-3.6-9

Vielen ist nicht zum Jubeln in diesen Tagen. Aber warum denn nicht? Was müsste denn
geschehen, dass ich mich wieder freuen kann? Hab ich denn wirklich einen Grund den
Kopf hängen zu lassen? Worauf noch warten? Öffnen wir die Tore und lassen wir die
Freude herein. Christus unser Leben kommt nicht erst morgen – ER ist schon da und will
heute gefeiert werden! Freuen wir uns im Herrn, heute und zu jeder Zeit!
Juble Zion, frohlocke Jerusalem!
Gott, am heutigen Sonntag ehren wir Christus in seinem Sieg und tragen ihm zu Ehren grüne Zweige in unsere Wohnungen.
Öffne auch in meinem Herzen die Tore meines persönlichen Jerusalems, damit Christus in mir einziehen kann.
Ermutige mich, ihm nicht nur meine Kleider und Reichtümer hinzulegen, sondern mein ganzes Leben.
Darum bitte ich dich, durch ihn, Christus, unseren König und Herrn.
Amen.

